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Die bei dieser Methode erhaltenen Nebenproducto sind: 
In  ungeheuern Mengen wird Manganchlorid erhalten, das 

leider nur wenig Verwendung findet. Die erhaltene Salzsaure 
dient wieder zur Entwicklung des Chlorgases. In dem letz- 
ten Gefiisse sammelt sich unter der Salzsaure eine athensche 
Flussigkeit, die nach dcr Analyse von K r i i m e r  (Berlin) 
eine Mischung ist von Sethylen - und Aethjliden - Chlorid, 
die beide in der Medicin Anwendung finden. L i e b r e i c h  
verwendet das Aethylidenchlorid als ein Anastheticum. Dicse 
Plussigkeiten werden durch fractionirte Destillation aus kupfer- 
nen Retorten getrennt. Die in ihnen enthaltene freie Salz- 
saure wird mit Xali oder Natron neutralisirt, und die Fluesig- 
keiten werden iiber Chlorcalcium getrocknet. Obgleich die 
beiden Siedepunkte urn 23OC. differiren, ist es doch kaum 
moglich, beide absolut zu trennen. 

Das letzte Nebenproduct ist Schwefelsaure, die zu einem 
niedrigen Preise an Fabriken verkauft wird, in welchen ihre 
Verunreinigungen nichts zu bedeuten haben. (Journ. .f Ap- 
plied Chem.- American Journal of Pharmacy. 1873. Vol. X L  V. 
4 th. Ser. VoZ. III. pag. 413. s.). R. 

Einwirkung YOU Schwefels#uro aaf Chloral nnd dic 
dtadurch entstehenden Verbindungen beider. 
Nach J u l i j a n  G r a b o w s k i  bildet Chloral mit Schwe- 

felsiiure mehre wohl characterisirte Verbindungen, wahrend 
bisher nur bekannt war, dass die Schwefelsaure anfangs ohne 
Einwirkung auf Chloral ist , nach einiger Zeit aber Veranlas- 
sung zur Bildung yon unloslichem Chloral giebt, wahrend in 
hoherer Temperatur Chloralid gebildet wird. 

Die erste der dargestellten Verbindungen besitzt die 
Bruttoformel €l*H6CC11Z011BZ, das heisst ihre Zusammen- 
setzung en tspricht einem Anhydrid des neutralen Sulfats des 
Chlorals : 

([PCIBHO]Z + He$04)8-Ha0 = f28H6C11sQ118*. 
Die Verbindung bildet sich, wenn man rauchende Schwe- 

felsaure mit Chloral vermischt als eine feste aus ziemlich 
grossen Krystallen bestehende Masse. Alkohol lost sie leicht 
unter Zersetzung in Schwefelsaure und Chloralalkoholat. 
Kaltes Wasser verandert die Verbindung nicht, warmes dage- 
gen zerlegt sie leicht in Chloral (unter Bildung von Hydrat) 
und Schwefelsaure. Aus Aether liisst sie sich unverandert 
in Nadeln krystallisiren. (Ber. Chem. Ges. 1873, 225.). 



Einwirkung von Schwefelsiiure auf Chloral etc. 169 

Wenn man das rohe Einwirkungsproduct von rauctiender 
Schwefelsaure auf Chloral rnit kaltelu Wasser so lange wascht, 
bis das Waschwasser schwach anf Schwefelsaure zu reagiren 
beginnt und den Rickstand durch Umkrystallisircn am Aether 
reinigt, so erhalt man einen Korper von der Zusammensetzung 
C10H9C115SsQ16 oder wenn die Formel in die Componenton 
zerlegt wird: 5 (G2HC13Q) + 2 (H2804) + 8Q3. Dieselbe 
Verbindung bildet sich auch , wenn man wasserfreie Schwe- 
felsliure in Chloral leitet und das Reactionsprodnct mit kal- 
tem Wasser behandelt. Sie ist die bestandigete von allen 
Verbindungen dee Chlorals mit Schwefelsiiure. Mit Alkohol 
vorsichtig erwkmt,  lost sie sich darin und krystallisirt beim 
Erkalten unverlndert ; rasch erhitzt, zersetzt sich die Losung 
jedoch in Schwefelsanre und Chloralalkoholat. Bchandelt man 
sie in moglichst niedriger Temperatur mit Chloracetyl , 80 
entsteht eiiie neue Verbindung (3) von der Zusammensetzung 
CaH1* C11283Q17, welche kleine bei 92O schmelzende Nadeln 
bildet. 

Endlich wurde gefunden, dass wenn man 1 Th. Chloral 
rnit 4 - 6 Th. rauchender Schwefelsaure behandelt und ohne 
rnit Wasser zu mi'schen die iiberschiissige Schwefelsaure 
durch eine porose Thonplatte anfangen ,la&, unter Wasser- 
absorption aus der Luft eine vierte Verbindung entsteht, 
welche nach dem Trocknen im Vacuum die Zusammensetzung 
C8 HI4 Cl1*8* Q ' 6  hat, 

Die vier beschriebenen Verbindungen des Chlorals mit 
Schwefelsaure besitzen, wenn man bei ihrer Betrachtung von 
dem zoerst beschriebenen Korper ausgeht , folgende Zusam- 
mensetzung : 

I) 4(QPHC138) + H28Q4 + 8 0 3  = G8H6C1'*82811. 
2) C*H6C11e8*Q11 + G8HC13Q + H2884  

3) QSH6C11*82Q11 + 2 H 2 Q  + H2884 

4) G8H'3C11a8*011+ 2 H 2 Q  + 2H2Q 

(Ber. a. Deutsch. Chem. Ges. 1873, 1070.). 

= ~10HSC1'5$3Q16. 

- - ~ 8 H 1 2 C l l S $ B Q 1 7 ~  

= G8 HI4 C1'2 $2 0'5. 

E. M. 




